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Geld alleine reicht nicht! 
 
Eigentlich sollte an dieser Stelle über den nun hoffentlich bald anstehenden Bau der GBS-Cafeteria berichtet werden. Aber 
aktuelle Ereignisse erfordern leider eine kleine Änderung auf der Prioritätenliste. 
 
Damit ein ehrenamtlich geführter Schulförderverein erfolgreiche Arbeit leisten kann, ist neben der finanziellen Ausstattung 
auch der Wille zur aktiven und ehrenamtlichen Mitarbeit unverzichtbar. Ohne ein gewisses Mindestmaß an Bereitschaft zur 
Mitwirkung kann ein Schulförderverein nicht bestehen. 
 
Leider muss die personelle Situation innerhalb des Fördervereins als äußerst angespannt bezeichnet werden. Bei den im 
vergangenen Jahr erfolgten Vorstandswahlen war es unserem Kassenwart aus beruflichen Gründen nicht mehr möglich, 
erneut für dieses Amt zu kandidieren. 
Trotz intensiver Bemühungen ist es dem Vorstand bis zu den Wahlen nicht gelungen, einen Nachfolger für dieses 
interessante Vereinsamt zu finden. Auch die in den vergangenen Jahren in diesem Newsletter erschienenen Aufrufe brachten 
keinen Erfolg. Dank der Bereitschaft eines seit vielen Jahr(zehnten) in der Schulgemeinde engagierten Mitgliedes konnte das 
Problem dieser Vakanz noch einmal verschoben werden. Doch kann die jetzt getroffene Regelung keine Lösung auf Dauer 
sein. 
Hinzu kommt, dass es im Bereich des Vereinsvorstandes immer wieder zu Vakanzen kommen kann, da jede Vorstandsarbeit 
auch mal ein Ende haben muss. Vorstandsmitglieder auf Lebenszeit kann wirklich niemand wollen. Aus diesem Grunde wird 
der Vorsitzende bei den Vorstandswahlen im nächsten Jahr nach dann mehr als 11 Jahren für eine Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung stehen. 
 
Umso bedauernswerter ist es, dass sich außer den jetzt Verantwortlichen niemand aus der Schulgemeinde (Eltern, Lehrer, 
Schüler, Mitglieder) berufen fühlt, die Vereinsarbeit aktiv zu unterstützen. Die bei entsprechenden Anfragen (z.B. 
Schulelternbeirat, Newsletter, Mitgliederversammlungen) erzielte Resonanz war deprimierend. Es sei die Frage erlaubt, wozu 
das Ganze aufrechterhalten? 
 
Wenn aus der Schulgemeinde weiterhin so wenig Interesse an einer aktiven Mitarbeit im Förderverein zum Ausdruck 
gebracht wird, kann nur eine Vereinsauflösung die logische Folge sein. Der Vereinsvorstand wird dann den dafür in der 
Satzung beschriebenen Weg gehen müssen. Die Satzung lässt ausdrücklich die Möglichkeit einer Vereinsauflösung (§§ 11, 
14) zu. 
 
Das Vereinsvermögen würde in diesem Fall der Stadt Darmstadt zufließen. Für die Durchführung des 
Nachmittagsprogramms, die Unterstützung bedürftiger Schüler sowie der Polenfahrten, die Finanzierung diverser IT- und 
anderer Geräte, Schulhofbänke, Geschirrspülmaschinen, etc. könnten dann ja andere Geldgeber gesucht werden. 
 
Ungeachtet des bisher gezeigten Desinteresses steht die Wahl des Kassenwartes bzw. der Kassenwartin auf der Tagesordnung 
der am 14.05.2009 stattfindenden Jahreshauptversammlung. 
 
 

Cafeteria – bald könnte es los gehen 
 
Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. „Dank“ der von Bankern weltweit ausgelösten Finanz- und 
Wirtschaftskrise soll die Georg-Büchner- Schule nun doch viel früher zu ihrer dringend benötigten Cafeteria kommen. Dank 
der Steuermilliarden aus den Finanztöpfen des Bundes und des Landes, die irgendwann von den Steuerzahlern und damit 
auch von unseren Kindern, zurückzuzahlen sind, ist der Bau der Cafeteria ein gutes Stück näher gerückt. Glaubt man den 
Presseberichten, stünden etwa 1,3 Million Euro hierfür bereit. Die Pläne liegen ja schon seit Jahren in den Schubladen und 
warten auf ihre Umsetzung. Auch wenn die Zeichen für einen baldigen Bau der Cafeteria recht gut stehen, sollte man nach 
den bisher gemachten Erfahrungen erst dann in die Hände klatschen, wenn die Baufirmen auch wirklich mit den Arbeiten 
beginnen. 
Der Förderverein wird natürlich endlich die zweckbestimmten Spenden (und noch etwas mehr) für die Ausstattung der 
Cafeteria einsetzen können. Hierfür möchten wir uns bei den Spendern und Mitgliedern herzlich bedanken. 
 
Zusätzlich soll für ca. 1,7 Millionen Euro der Naturwissenschaftstrakt der Flure 6 und 7 (früher Flure 8) entkernt und mit 
neuen Fachräumen und neuer Anordnung ausgestattet werden. Die Arbeiten hierfür sollen schon nach den Sommerferien 
beginnen. 
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Der Schulsanitätsdienst in der Georg-Büchner-Schule 
 

Schon seit mehreren Jahren sorgt ein Schulsanitätsdienst für eine Erste Hilfe Betreuung in der Georg-Büchner-Schule. Die 
Leiterin des Dienstes, Frau Martina Ruths, stellt die Arbeit sowie die Einsatzgebiete des Schulsanitätsdienstes kurz vor: 
 
Seit Anfang des Schuljahres 2004/05 existiert an der GBS ein Schulsanitätsdienst. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem 

Jugendrotkreuz von einer Lehrkraft der GBS betreut.  

Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 11 und 12, die in der Klasse 10 beim DRK eine Erste-Hilfe-Ausbildung 

gemacht haben, arbeiten in dieser AG mit. Sie haben folgende Aufgaben: 

1. wöchentliche „Dienste“, in denen die Schüler über das Sekretariat per Funk zu einem Schulunfall oder einer 

verletzten Person gerufen werden; diesen Patienten betreuen die Schulsanitäter bis zum Eintreffen des 

Krankenwagens oder der Eltern. 

2. Bereitschaftsdienste bei schulischen Veranstaltungen (abendliche Konzerte, UMI-Discos, Theateraufführungen, 

Bundesjugendspiele usw.) 

3. regelmäßige Kontrolle und Aktualisierung der Erste-Hilfe-Kästen in den Fachräumen der Naturwissenschaften 

usw. 

4. wöchentliches Treffen während einer Schulstunde (nachmittags), um aktuelle Probleme und Neuerungen zu 

besprechen. 

Die Schüler des Schulsanitätsdienstes sind automatisch kostenfrei Mitglied im Jugendrotkreuz und nehmen hier auch die 

Möglichkeit wahr, eine weiterführende Erste-Hilfe-Ausbildung  (Sanitätsschein A) beim DRK zu machen. 

Für interessierte Schüler besteht auch die Möglichkeit, aktiv im Jugendrotkreuz mitzuarbeiten und weitere 

Fortbildungsveranstaltungen des JRK und DRK zu besuchen. 

Zu Beginn jedes neuen Schuljahres setzt sich der Schulsanitätsdienst neu zusammen, da die Schüler des Jahrgangs 13 aus 

Zeitgründen (Abitur) ausscheiden und Schüler und Schülerinnen der neuen Jahrgangsstufe 11 dazukommen. 

 

 

 

Bierzeltgarnituren zu vermieten 
 

Vor einigen Jahren hat der Förderverein neun Bierzeltgarnituren (9 Tische, 18 Bänke) angeschafft, die bei der einen oder 
anderen feierlichen Gelegenheit zum Einsatz gekommen sind. Diese Garnituren befinden sich in der Obhut von Herrn Gallei 
und können dort gegen eine kleine Gebühr (pro Teil 1 €, maximal jedoch 20 €) ausgeliehen werden. Der Erlös kommt dem 
Förderverein zugute. Wer Bierzeltgarnituren mieten möchte wird gebeten, sich mit Herrn Gallei in Verbindung zu setzen. 
 

 

 

Die roten Infomappen – ein echter Renner 
 

Es hat schon fast Tradition, dass die interessierten Besucher des alljährlich stattfindenden „Tag des offenen Unterrichtes“ mit 
einer Infomappe begrüßt werden. In diesen roten Mappen, die das Konterfei unseres Namengebers Georg-Büchner ziert, 
befinden sich alle wichtigen Informationen, die den Besuchern ein umfassendes Bild über die Georg-Büchner-Schule und 
deren Angebote ermöglichen. 
Diese Mappen, die diese Informationen sicher umschließen, werden von Beginn an vom Förderverein bezahlt. Mehrere 
Hundert dieser Mappen verlassen an einem Tag des offenen Unterrichtes das Schulgebäude und es ist schon vorgekommen, 
dass einzelne Mappen auf Sportplätzen in den Nachbargemeinden gesichtet wurden. Diese Mappen scheinen nicht nur ein 
praktischer Helfer sondern auch ein guter Werbeträger zu sein. 
Ein Grund mehr, den Tag des offenen Unterrichtes auch weiterhin in dieser Form zu unterstützen. 
 
 
 

Statistik 
 
Zurzeit wird die Georg-Büchner-Schule von 1052 Schülerinnen und Schülern (483 Mädchen, 569 Jungen) besucht. Es 
bestehen 24 Klassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 bei einer durchschnittlichen Klassengröße von 31. 
Das AG-Angebot umfasst Musik, Sport, Naturwissenschaften, Informatik, Förderkurse sowie soziale Aufgaben. 
Im letzten Sommer legten 105 Schülerinnen und Schüler die Abiturprüfung ab. 
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Unsere Förderungen 2008 im Überblick 

 
Auch im letzten Jahr wurden für den Bau der Cafeteria weitere Gelder als Rücklage angespart. Wir hoffen, dass diese Gelder 
bald ihrer Verwendung zugeführt werden können. Zusätzlich konnten wir folgende Förderungen durchführen: 
 
- alljährliche Abiturienten-Auszeichnungen 
- Anschaffung einer Sitzgruppe für den Pausenhof (3.722,10 €) 
- Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schülern 

bei Klassen- u. Studienfahrten 
- wiederholte Förderung des Projektes 

„Theatergruppe Suchtprävention“ 
- Unterstützung d. Comenius-Projektes: 100 € 
- Anschaffung zweier Laborwagen sowie eines DVD-Video- 

Kopiergerätes 500 € 
- Unterstützung der Polenfahrt 600 € 
- Anschaffung eines Beamers 680 € 
- Anschaffung von vier Zeltpavillions 240 € 
- Unterstützung des Archivs durch Kauf Schrankes 485 €  
 
 
 

Ruhestand – Sie haben es sich verdient! 
 
Am 31.01.2009 war es wieder soweit. Gleich vier Lehrkräfte beendeten ihre Lehrtätigkeit an der GBS. Für Herrn Ulrich 
Schmidt begann am 01.02.2009 der Ruhestand, für Herrn Wolfgang Müller, Herrn Volkhard Müller und Herrn Peter Seipel 
begannen jeweils die Ruhephasen der Altersteilzeit. Im Rahmen einer kleinen Zusammenkunft wurde den vier Lehrkräften 
für ihr langjähriges Engagement an der Georg-Büchner-Schule gedankt. Dabei überreichte ihnen der Vorsitzende ein kleines 
Präsent. Im Sommer 2008 verließen Herr Meinke, Herr Heinrichs sowie Herr Ripp die Schule. Wir wünschen den genannten 
Herren, dass sie jetzt Zeit für die Dinge haben werden, die wegen ihres beruflichen Wirkens bisher zurückstehen mussten. Es 
wäre schön, wenn man sich künftig bei der einen oder anderen Gelegenheit in der Georg-Büchner-Schule wieder sieht. 
 
 
 

Bestellung über amazon.de und Beitragszahlung per Bankeinzug 
 
Bestellungen bei „amazon.de“ können auch weiterhin über einen Link auf unserer Vereins-Hompage erfolgen. Damit 
unterstützen sie unsere Förderarbeit. 
 
Ferner möchten wir Sie auf die Möglichkeit des Bankeinzugs Ihres Mitgliedsbeitrages hinweisen. Hiermit erleichtern Sie uns 
die Vereinsarbeit in erheblichem Umfang. 
 


